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Mono’s Teich
Baden macht Spass. Mono und seine Freunde tollen ausgelassen im kleinen Teich am
Wiesenrand. Hier ist es einfach schön. Am Ufer wachsen viele Wasserpflanzen, hinter
denen man sich gut verstecken kann. „He! Aufgepasst, jetzt springe ich“, ruft Karlchen. „Seid
vorsichtig und achtet auf die Kinder“, mahnt Mono’s Schwester.
Oh, wer kommt denn da? Es sind Menschen, die am Rande des kleinen Teichs ein Picknick
machen wollen. Mono hat sich vorsichtig herangeschlichen, um die Menschen zu
beobachten. Eine Frau breitet gerade eine bunte Decke aus. Die Kinder und ein Mann helfen
dabei, die Speisen heranzutragen.
Die Menschen sind weg. Sie und viele andere Besucher haben ihre Abfälle achtlos ans Ufer
und in den Teich geworfen. Mono und sein Freund schauen entsetzt auf den Uferrand.
Wenn das so weitergeht, können sie hier nicht mehr leben. Auch das Entenpaar möchte so
schnell wie möglich den Teich verlassen. Warum nehmen die Menschen ihre Abfälle nicht
einfach wieder mit?
Mono und seine Familie verlassen den Teich. Sie sind traurig, weil sie sich eine neue
Wohnung suchen müssen. Hier können sie nie mehr zurückkommen. Mono’s Schwester
weint. Warum werfen die Menschen nur den ganzen Abfall in unseren schönen Teich?
Jetzt haben alle Tiere den Teich verlassen. Wie schade denn ohne Tiere ist es so still und
gar nicht so lebendig. Deshalb sind Kinder aus dem nahen Dorf gekommen, um den Teich
zu säubern. Vielleicht kommen dann auch wieder die Frösche? Abfall gehört in Müllsäcke
und nicht einfach weggeworfen! Daran sollten wir beim nächsten Picknick denken. Sagt das
euren Eltern.
Die Kinder sammeln den Abfall ein. Jeder hilft mit. Zum Glück haben sie einen Leiterwagen
mitgebracht, denn die Müllsäcke sind schwer und können von den Kindern nicht getragen
werden. Im Dorf werden sie dann die Müllsäcke bei der Müllabfuhr abgeben. Bald ist der
Teichrand restlos gesäubert. Ob Jetzt die Tiere wiederkommen?
Mono ist froh. Er schaut auf den Teich, der wieder so sauber ist wie früher.
„Uiih, ist das schön. Wir können in unsere alte Wohnung zurückkehren. Kommt alle her. Die
Kinder haben den Abfall weggeräumt. Ah, da sind ja auch unsere Freunde, die Enten.
Hoffentlich bleibt unser Teich jetzt sauber“.
Juchhu, baden macht Spass! „Denkt bitte daran, werft Abfall nur in Müllsäcke und nicht
achtlos auf den Boden. Wir Tiere brauchen eine saubere Natur, damit wir leben können.
Im übrigen gilt das auch für Menschen und Pflanzen.
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